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Eiufachheit und Neuheit des hier vorgeschlagenen Ver- 
suclis werde einen Experimentator veranlassen dcnselben 
zu unternehmen. Das Resultat wird ohne Zwcifcl einen 
neuen Bcitrag zur Listc der eingetroffenen Voraussagen 
der Undulationsthcorie abgeben. 

V 11. Ueher cirie merkwurdige E;geizsch(rfi tles 
Dicrmants ; von n. E r e  I V S  t e r. 

(Plrilosoplr. Trunsnct. J’: 1841, pt. I p. 41.) 

V o r  cinigen Jahren , bci gelegentlicher Untersuchuiig 
dcr Structur citier plan- convexen Diainantlinse, wclche 
von mikroskopischeii Gegenstiinden ein dreifaches Bild 
gab, entdecktc ich, durcli ein cigenthumliches Bcobacli- 
tungsvcrfalircn, dnfs ibre cbcne Fliiclie ganz bedcckt war 
init Hunderten yon klcinen Strciferi, ~vclclic mchr oder 
wenigcr Liclit reflcctirtcn; ich zog dnraus natiirlich den 
Schlufs, dnk diescr Diamnnt aus einer grofscn ZaIiI von 
Scliicliteii init vcrscliicdenen Reflexions- und folglich aucli 
Dispersioriskr~ftcii bestehc , und dafs daraus die UnvoII- 
koinmcnhcit desselben als einfaches Milrroskop entspringe. 
In diesern FaIle lagen die Adern oder Schichtcn ganz 
oder nahe parallel dcr Liiisenaxc, so dafs sie den schiid- 
lichstcn Einflufs auf das gebrochene Liclitbundel ausubcn 
lnufstcn ; wiircu sic scnkrcclit gegen diese Axe gewcsen, 
wiirden sic deii Gcbraucli der I h s e  nicht beeintracbtigt 
linbcn. 

n c i  Wicderliolung von Hrn.  A i r y ’s Vcrsuchcn uber 
clcn abiindcrnden Einlluk dcs Diainaiits auf dic W c w - 
o n’sclicn Riiigc, nalic beim I’olaris3tionswiiikel I ) ,  wurdc 

icli vcranlafsst , die cbenc Fliiclic des cI~viilinteti Dininan- 
ten abernials zu untcrsuciicn. Ich faud ineinc fruiicrcii 
Reobaclitungcn vollko~i~iiicn bcstkitigt, kani abcr n u f  Zwei- 

I )  Aiinalen, R J ,  X X V l l l  S. ’75. 
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fel an der Richtigkeit des Schlusses, den icli aus ihnen 
gezogen hatte, und den ich unter den jetzigen Urnsttin- 
den der Erscheiuung nicht inehr ziehen konnte. 

Urn die Gesellschaft in den Stand zu setzen meine 
neuen Resultate zu beurtheilen, habe ich in Fig. 5 Taf. I1 
das Ansehen der flaclien Seite des erwahnten Diamants, 
wie es bei nahe senkrecht einfallendem Licht erscheint, 
so genau wie mijglich abgebildet. Die flache Seite des 
Diamants halt 0,058 oder & Zoll im Durcbmesser, und 
verm6ge der grofsen Convexitat seiner aiiderii Flachc 
stort das von dieser reflectirte Licht nicht die Untersu- 
chung der oben erwabnten Structur. 

Das abgebildetc Ansehen ist das von niir vor eini- 
gen Jahren beobachtete. Als ich indeh die Linie der 
Beleuchtung verschob, sah ich zu meiner Ueberraschung, 
dais alle dunklen Streifen hell, und alle helle Stregen 
dunkel wurden, eine Erscheinung, die es aufser Zweifel 
setzte, dafs die Stregen die Bander von Adern oder 
Schichten waren, deren sichtbare Griinzen unter ver- 
d iedenen,  nicht fiber zwei oder drei Secunden hinaus- 
gehenden Winkeln gegen die allgemeine Oberfache neig- 
ten. WYre diese F13che eine natiirliche des Krystalls 
gewesen, so wiirde dereu Striictur, abgerechnet die aufser- 
ordentliche Kleinheit der Schichten und die schwache 
Neigung ihrer Endflachen gegen einander, nichts Ueber- 
raschendes gehabt haben; allein es war cine kunstliche, 
angescliliffene, uiid daher hatte die Erscheinung, welche 
sie darbot , ein aufserordentliches Inleresse. 

Der Mineraloge wird diesen Diamanten uubedenk- 
lich fur einen Tlieil eines zusammengeselzen Krystalls 
erklarcn , bcstehend aus vieleu Individuen, wie gewisse 
Exeinplare von Feldspath , kohlensaurern Kulk und an- 
deren Mineralien. Allein schwieriger ist es einzusehen, 
mie die Endfliichen dieser Individuen nach den Operatio- 
nen des Sclileifens und Polirens ibre relativen Neigungen 
behalten konnten. 

Vielen Pcrsoncn mag diefs unannehinbnr scheinen ; 
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allein es giebt verschiedene physischc Thalsaclien , wel- 
che,  reclit verstanden, die Unwahrscheinlichkeit dieser 
Annahine verringern miissen. W e n n  man einc Pcrlmut- 
terplafte scliief gegen die Schichten, nus welchcn sie be- 
steht, schleift und polirt, so findet man es unmijglich ilir 
cine vollkoininen ebenc 0berfl:iche zu Sebcn. Selbst 
wenn inan sie arif dem feinsten und weiclisten Wetzstein 
schlcift und init dern sanftcsteu l’ulrer polirt, bleibt das 
Ende jeder Scliicht stehen; und w~l ircnd  die allgemcine 
F1:iche eiii weibes Licht rrflectirt, geben die Furclieii 
und Streifen durrh Interferenz zu den schiinsten prisuin- 
tischeu Bildern AnlaCs ). 

Eine analoge Thatsache zcigtc sich inir vor einigen 
Jahreii bci Untcrsucliung cines Kdkspnlhs. Nachdem 
ich vcraulafst wordcn, auf einer der Knnten am stuin- 
pfen Winke l  des Rhoinboiders eine kunstliclie Fliiche 
zii bilden, gebrauclitc icii cine grobe Feile olinc Was-  
ser, uncl fand, d a k  Spa1llnngsfl:icIieii zuin Vorsclicin ka- 
inert, die nie zuvor gcsehen wordcii, und (lie gegcii die 
allgemcine, durch die Feile erzeugte FlSche neigten *). 

Bei Untersucliung dcr optischcii Figureii, wclchc 
drirch Vcrlctznog ( Dishtegraliotz) von Krystallflschen 
erzeugt wrirdci1, fand ich, chis innn durch groben Sand- 
stein, durch eine Kaspel oder tief gefurchten Feile Kry- 
stallisa~ionsfl~clieii rnit ihrer naturliclicn Politur entblii- 
fsen kann, die verschiedentlich gegen die allgelneine Fla- 
che geneigt sind ”. 

In allen diesen Fellen belialten die durcli die me- 
chanische Operation des Sch lc i f e~~s  und Polirens blocs 
gelegteri Fliichen ibre natiirliche Politur, rind zwar desto 
vollkoininener und leichter, wenn sie Fliichen von leich- 
ter Spaltbarkeit sind. Die Leichtigkcit , solche Fliichen 

1 )  S. Ylri~osoplr. Trunsuct. J: 1814. 

2) Edinl, f o r i m .  of Science, Oct. 18’28, F C I .  iX p .  313, 

3) Tmnsuct. oJ’ f / ie  Roy. SOC. Edinb. Vol .  XIK 
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durch das Schleifen blofs zu legen, wachst init der Diinn- 
heit der Adern oder Schichten, und es ist wahrschein- 
lich, dafs deren aufserordentliche Kleinheit beim Dia- 
mant die Hervorrufung dcr beschriebenen Structur unter- 
stiitzt hat. 

Die Neigung irgend einer der Flachen mit dem Go- 
niometer zu messen, habe ich ganz unmoglich gefunden; 
allein es ist mir gelungen, obwohl mit einiger Schwie- 
rigkeit, einen Abdruck von der gerieften Flache auf Wacbs 
zu machen, 

Diese Structur erkbrt  das Daseyn von drei Bildern 
beim Gebrauch der Linse als Mikroskop hinreichend, 
ohne dafs man anzunehmen braucht, die Adern hatten 
verschiedene Brechungskrafte. Flachen von verschiede- 
nen Neigungen miissen natiirlich die StrahIen eben so 
gut nach verschiedenen Punkten der Netzhaut vereinigen, 
wie wenn blofs eine Verschiedenheit in ihren Brechungs- 
vermbgen vorhanden ware. 

VIII. Ueber die Erscheinungen bez' cliinnen Plat- 
ten oon siarren und Jussigen Substanzen im 
polurisirten Licht ; 

oon Sir David Brews te r .  
(Philosoph. Trunsuct. f. 1841, p t .  I p.  43.) 

E i n i g e  Versuche mit einem vom Dr. J o s e p  h R e  a d  e 
erhalcnen Exemplar seines schbnen , Iriskop genannten 
Instruments lieben mich sogleich erkennen, dafs es wohl 
mit Vortheil zu verscbiedenen optischen Versuchen an- 
gewendet werden mochte. Dasselbe besteht, der Haupt- 
sache - nach, aus einer hiichst polirten Platte schwarzen 
Glases, dcren Oberflache mit einer Lasung feiner Seife 
bestrichen und darauf mit einem Stucke Gemsleder trok- 




